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Heider's Gebirgskriiuterthee ist zusammengesetzt  aus 10 Sassafrasholz, 5 Siiss- 
holz, 45 Huflattig ~, 5 Lungenmoos, 5 Lavendelbliithen, 30 Sennesbl~ttter. 

Rothlauftinktur~ mit Theerfarbstoff rothgef~rbter Spiritus. Preis einer Flasche 
yon 25 ccm 1 Mk., Werth 10 Pf. (Aus dem Bericht 1899 des chemisch-hygienischen 
Untersuchung~samtes der Stadt Stralsund.) C. Mai. 

Gesetze~ G e s e t z - E n t w i l r f e ~  V e r o r d n u n g e n  u. s. w., 
G e r i c h t s - E n t s c h e i d u n g e n .  

A l l g e m e i n e s .  

G r o s s b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  G e s e t z  zu r  E r g ~ t n z u n g  des  G e s e t z e s ,  be t r .  
d e n  V e r k a u f  yon  N a h r u n g s m i t t e l n  t tnd D r o g e n .  Vom 9. August 1899. - -  An Act to 
amend the law relating to the sale of food and drugs. London; Verbffentl. Kaiserl. Gesundh. 
1899, 976--980. 

Das Gesetz ist zur Ergiinzung der Nahrungsnfittelgesegze yon 1875 und 1879, sowie des 
Margarinegesetzes yon 1887 bestimmt and tritt ant 1. Januar 1900 in Wirksamkeit (w 28). 
JEs ~,ersteht unter ~MargafinekSse" eine zur Naehahmung yon Ktise bereitete, nicht yon Milch 
stammendes Pert enthaltende, unter ,,Kase" clue gemeinhin als K~i~e bekannte, kein anderes 
als aus Milch gewonnenes Fett  enthaltende Substanz, unter ,,Nahrungsmittel" ieden vom 
Menschen als Nahrung oder Getrtink benutzten Artikel ausschliesslich Drogen and Wasser, 
sowie jeden herk5mmlieh als Bestandtheil bei tier Zusammensetzung odey Zubereitung menseh- 
licher Nahrung zur Verwendung kommenden Artikel (w167 25, 26). Unter Strafe gestellt ist die 
EinNhr a) yon Margarine oder Margarinekase in Umsehliessungen ohne eine entsprechende 
Aufsehrift, b) yon verfiilschter oder verschleehterter Butter, ausschliesslich Margarine, sowie 
~-on ~-erschlechterter Milch oder Sahne in Verpaekungen oder Kannen ohne eine die Verf~i- 
schung oder Verschlechterung der Waare kennzeichnende Aufschrift, e) yon kondensirter, ab- 
gesehiedener oder abgerahmter Milch ohne die grosse and leserliehe Aufsehrift ,,Machine- 
skimmed Milk :' oder ,,Skimmed Milk" auf dem BehSlter, d) yon einem Yerf~lschten oder ver- 

sehleehterte~ Nahrungsmittel, auf alas dieser ParagTaph nael~ einer Yon der Kgnigin im Rathe 
erlassenen Bestimmung Anwendung findet, ohne Angabe der Verf/ilsehung oder Verschlechte- 
rang auf den Verpackungen oder Behgltnissen. Zu den erforderlichen Feststellungen sollen 
die Zollkommissare ertheilter Weisung gemass Proben yon den eingeNhrten Nahrungsmitteln 
entnehmen. Jede Probe ist in drei Theile zu zerlegen, yon denen eine zur~ickbehalten, die 
zweite dem Importeur und die dritte dem ersten Chemiker der Regierungslaboratorien fiber- 
sandt wird. Als verfglscht oder versehlechtert soll ein Nahrungsmittel angesehen werden, wenn 
es mit einer anderen Substanz vermiseht oder ibm ein Bestandtheil entzogen ist, beides mit 
dem Erfolge, dass seine Qualit~it oder Natur naehtlheilig'beeinflusst worden ist. Nieht als 
VerfSlsclmng gilt der Zusatz eines Konservirungsmittels oder Farbstoffs yon solcher Art und in 
solcher Menge, dass der Artikel dadurch nicht gesundheitsschtidlieh geworden ist (w 1). Bei 
vermeintlieher Berfihrung der Interessen des Konsumenten kann das Lokalverwaltungsamt und 
bei einer solchen der landwirthschaftliehen lnteressen das Landwirthschaftsamt einen s e i n e r  
Beamten zur Probeentnahme behufs Analyse anweisen. Das Amt soll das Analysenergebniss 
der OrtsbehSrde mittheilen, welehe alsdann in gleicher Weise ein geriehtliehes Verfahren herbei- 
zuNhren hat, als wenn sie selbst die Analyse veranlasst hfitte (w 2). Jede mit der Ausfiihrung 
der Gesetze fiber den Verkauf von Nahrungsmitteln and Drogen betraute OrtsbehSrde ist ver- 
pflichtet, einen 5ffentliehen Analytiker zu bestellen nnd yon Zeit zu Zeit die ihr zuertheilten 
Befugnisse auszuiiben, sodass tier Verkauf yon Nahrungsmitteln and Drogen in unverflilsehter 
Beschaffenheit gesiehert wird. Ist das Lokalverwaltungs- oder Landwirthsehaftsamt der An- 
sieht, dass eine VersSumniss einer OrtsbehSrde nach dieser Richtung vorliegt, so kann es 
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einen seiner eignen Bealnten zur Ausfiihrung der einschliigigen Bestimmungen erm~tchtigen. 
Ein auf Grand der Nahrungsmittelgesetze zu bestellender 6ffentlieher Analytiker hat den Na(:h- 
weis seiner Befahigung naeh Maassgabe der yore Lokalverwaltungsamte erlassenenVorsehriften 
zu ffihren (8 3). ])as Landwirthsehaftsami kann u darfiber erlassen, inwieweit das 
I~'ehlen eines normalen Bestandtheils reiner Milch, Sahne, Butter oder reinen Kases oder der 
Zusatz fremder Stoffe oder das Vorhandensein yon Wasser in Milch einsehliesslieh kondensirter 
Milch. Sahne, Butter oder K~ise die Yermuthung der Verfalschung oder GesundheitschSdliehkeit 
der betreffenden Waare begTandet (8 4). Die Bestimmungen des Margarinegesetzes sollen sich 
auf MaxgarinekSse erstreeken. Anders als stiiekweise verkaufter oder gehandelter Iv[argarine- 
kgse soll in Umhiilhngen eingeschlossen sein, welehe vorschriftmassig gezeichnet sind, oder er 
soil selbst das Wort ,,Margarinekase" eingebrannt aufweisen (w 5). Soweit Bin Einbrand odes' 
Zeichen auf der Umsehliessung yon Margarine oder Margarinek~ise erforderlieh ist, miissen sich 
dieselben auf der Umschliessung selbs~, nieht bloss auf einem Etikett oder einer Karte befinden. 
Auf einem Papierumsehlag hat der Aufdruek mittels mindestens einen halben Zoll langer, deut- 
lich lesbarer ttolztypen zu erfolgen; ein anderweitiger Aufdruck ist unzul~ssig (8 6). Fabtikantel~ 
and Grosshgndler yon Margarine und Margarinek~tse haben fiber jede ausgeNhrte Sendung: 
dieser Artikel nach Menge und Bestlmnmng Bach zu f/ihren, welches yon Beamten des Land-  
wirthsehaftsamts eingesehen werden duff. Letztere sind aueh befugt, die Fabriken zu jeder 
schicklichen Zeit zu betreten, die Fabrikation in Angenschein zu nehmen and Proben behufs 
Analyse zu entnehmen. Grundstiieke mit dem Gesch~fte eines Margarine- oder Margarinekfise- 
GrosshSndlers unterliegen der Registrirung naeh 8 9 des Nargarinegesetzes yore Jahre 1887 (w 7). 
]~s ist verboten, Margarine herzustellen, zu verkaufen, feilzuhalten oder einzuf[fitren, welche 
mehr ais 10% Butterfett ent h~lt (8 8). Wer an einem 5ffentliehen Orte Milch oder Sahne 
~erkauft oder verkaufen l~tsst, soil aaf dem Wagen oder Behgltniss Nansen and Wohnung an- 
geben (8 9). Jedes Behgltniss mit kondensirter, abgeschiedener oder abgerahmter Milch muss 
auf deutlich siehtbarem Etikett in grossen Buchstaben die Worts ,,N[aehine-skimmed Milk '~ 
oder ,,Skimmed Milk': tragen (8 11). 

]~ ' leisch u n d  F l e i s c h w a a r e n .  

D e u t s c h e s  R e i c h .  R e c h t s p r e e h u n g .  Reichsgerichts-Urtheil yore 17. M~rz 1899. - 
\"erbffentl. Kaiserl. Gesundh. Beil. 1899, 4, 408*--409*. 

Es handelte sich um den Zusatz von sehweflige S~nre (Nairiumbisulfit) (mthaltendem 
sogenanntem K r y s t a l l s a l z  zu g e h a c k t e m  R i n d f l e i s e h ,  um das Grau- und Sauerwerden 
des Fleisches zu verhfiten. Das Reichsgericht hob das freisprechende Urtheil des Vorder- 
richters auf, weil der Yerdaeht einer Verkenmmg des Begriffs sVerfi~lschen" bei Anwendung 
des 8 10 N.-M.-G. bestehe. Obwohl die Wirkung des Krystallsalzes als eine konservirende 
l)ezelchnet werde, set nieht ausgeschlossen, dass dennoeh eine Versehlechterung der inneren 
Beschaffenheit des Fleisehes, die nur fiusserlich nicht sichtbar werde, eintrete; denn das 
Hemmen der ~Virksamkeit der Faulnisserreger bedeate nnr  ein l~,sschweren oder Verlangsm~len, 
nicht nothwendig ein Ausschliessen dieser Wirksamkeit. Der Vorderrichter habe ferner nicht 
genfigend beaehtet, dass das Publikum grau gewordenes, gehacktes Rindfleisch nicht mehr 
oder nur ungern zu kaufen pflege. Daraus folge, dass die Frisehe des gehacklen Fleisches 
fiir das Publikum eine Eigenschaft sei, die es verlange and erwarge, und die flit den tIandels- 
werth der Waare yon Eintluss sei, insofern deren Fehlen das Fleisell zu einem minderwerthigeu 
touche. Der Thatbestand der Verf~tlschung sei objektiv schon dadureh gegeben, dass dem ge- 
hackten Fleische far die Zeit des Verkaufs der Schein einer besseren Besehaffenheit vefliehen 
sei, als es seinem Wesen naeh babe. In Wirklichkeit sei es nicht frisch gehacktes Fleisch, 
sondern es habe sehon mehrere Stunden gestanden; in Folge des Versetzens mit dent Krystall- 
salze zeige es abet zur Zeit des mindestens ei~ige Stunden nach der Zubereitung erfolgenden 
Verkaufes noeh das Aussehen, diejenige J~'risehe, als ob es unmittelbar vorher gehaekt worden 
w~ire, t~s komme aber auch in Betraeht, ob das Publikum beim Kauf zu erwarten nnd zu 
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